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deres im Sinn hatten, als die Opfer selbst 
zu stigmatisieren und zu kriminalisieren. 
Damit hört es nicht auf: Spitzel, also vom 
Verfassungsschutz bezahlte V-Leute, der 
Geheimdienst selbst sind in die Verbre-
chen involviert. Ermittlungsunterlagen 
werden durch Schreddern zerstört, sind 
unauffi  ndbar …

»Ich wollte, ich könnte es immer noch 
nicht glauben«, bilanziert Esther Dische-
reit ihre Erkenntnisse, die sie u. a. aus 
Prozessbeobachtung, Gesprächen mit den 
Anwälten der Opfer, der Sichtung der 
Tatorte und des »Paulchen-Panther«-Be-
kennervideos der TäterInnen gewonnen 
hat. Mit Blumen für Otello legt Esther 
Dischereit ihren Finger in eine offene 
Wunde, sie leistet gleichzeitig Trauer-
arbeit und Ermittlung. Wie absurd mutet 
es an, dass Nazis ihre menschenverach-
tende Ideologie immer noch einfach so 
öffentlich kundtun dürfen, geschützt von 
der Polizei, die erklärt, dass ein Naziauf-
marsch demokratische Meinungsfreiheit 
sei – nicht zu fassen. 

Ein notwendiges Buch.

Es sei erinnert an: Enver Şimşek, Ab-
durrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, 
Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, 
Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, 
Halit Yozgat, Michèle Kiesewetter. 

Raphaela Kula, geb. 1964, Künstlerin. 
Lebt und arbeitet in Bielefeld.

Untergrunds (NSU) auseinander. Derzeit 
wird der Prozess gegen Beate Zschäpe 
geführt, die sich im November 2011 der 
Polizei in Jena stellte, nachdem ihre Kom-
plizen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos 
bei einem Brand ums Leben kamen. 1998 
verübte das Trio einen Raubüberfall, ein 
Jahr darauf erfolgte ein Anschlag auf 
eine Gaststätte, deren Inhaber türkischer 
Herkunft war, ein 18-Jähriger überlebte 
schwer verletzt. Bis 2011 ermordete der 
NSU zehn Menschen.

Der Prozess stellt den notwendigen 
juristischen Versuch der Aufklärung die-
ser Verbrechen dar, eine Suche nach 
Wahrheit durch belegbare Fakten, ein 
rechtsstaatliches Prinzip, an dem vor dem 
Hintergrund dieser Verbrechen Zweifel 
aufkommen. Esther Dischereit sucht 
auch, allerdings ermöglicht ihr die Posi-
tion der Künstlerin ein gänzlich anderes, 
empathisches und umfassenderes Ein-
lassen auf die Materie: Nachspüren mit-
tels Fiktion und Emotion, Entsetzen und 
Empörung über das Ausmaß der Verbre-
chen. Mittlerweile ist bekannt, dass es 
sich nicht um eine isolierte Tätergruppe 
handelte, die mehrere Menschen allein 
aufgrund ihres vermeintlichen Anders-
seins kaltblütig ermordete, hinrichtete, 
sondern dass es Verbindungen in die 
rechte Szene und zum Verfassungsschutz 
gab. Einen Ansatzpunkt bietet für Esther 
Dischereit aber auch der gesellschaftli-
che Rahmen, in dem diese Verbrechen 
stattfi nden konnten. Unglaublich die 
mehr als nachlässige Arbeit der Ermitt-
lungsbehörden, die über Jahre nichts an-

Blumen für Otello, ein eigenwilliger 
Titel. Was hat denn der Schwarze Othel-
lo aus Shakespeares Tragödie mit den 
Verbrechen von Jena zu tun? Esther 
Dischereit mutet den LeserInnen einen 
sperrigen, knotigen Text zu, der gleich-
zeitig auch poetisch und rhythmisch ist, 
er fordert nicht nur uneingeschränk-
te Aufmerksamkeit, sondern auch laut 
gelesen zu werden. Blumen für Otello 
wurde am 21. Mai 2014 gesendet und ist 
auf der Website von Deutschlandradio 
Kultur (www.deutschlandradiokultur.de) 
im Hörspiel-Archiv abrufbar. Sofort er-
schließt sich das Sperrige, Bruchstück-
hafte, das Nervende, das Assoziative, 
und auch der Bezug zu Shakespeare wird 
mehr als deutlich: Es geht um Rassismus 
in jeglicher Form, persönlich internali-
siert, bewusst und unbewusst, gesell-
schaftlich und staatlich. Der Text, das 
Hörspiel ist eindringlich, fordernd und 
gleichzeitig berührend, nicht nur ankla-
gend, sondern auch trauernd …

Die Autorin und Lyrikerin Esther 
Dischereit wurde 1952 in Heppenheim 
geboren, seit 2012 ist sie Professorin 
für Sprachkunst an der Universität für 
angewandte Kunst in Wien. Mit Blumen 
für Otello gelingt ihr etwas Besonde-
res: Sie nähert sich subjektiv und eigen-
willig mit den ihr eigenen Mitteln der 
Kunst einem Verbrechen an, das für die 
bundesrepublikanische Öffentlichkeit, 
für die Gesellschaft von großer Bedeu-
tung ist, ungeheuerlich und unfassbar 
erscheint. Esther Dischereit setzt sich mit 
den Morden des Nationalsozialistischen 
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